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VIII. Mittheilungen über die Heilserum-
therapie der Diphtherie.

In der Versammlung des ärztlichen Bezirksvereins I Stuttgart
am 21. October 1894 theilte Prof. Sigel die Erfahrungen nut, die
bisher mit (1er B e h r in g'schen Serumtherapie in der Olgaheilanstalt
gemacht worden sind, wobei er sich im voraus dagegen verwahrt,
jetzt schon ein Urtheil über Werth oder Unwertli derselben abgeben
zu wollen. Die Diphtherieepidemie ist zur Zeit weder sehr intensiv,
noch ist sie weit ausgebreitet; ein schwerer septischer Fall z. B.
hat in letzter Zeit im Olgaspital nicht vorgelegen. Es warden im
ganzen der Serumbehandlung unterworfen 12 Fälle bei Kindern
von l/15 Jahren, davon 7 schwere (3 in einem Zustand, dass
man sie früher ohne weiteres für verloren gehalten hätte), 5 ohne
Benommenheit des Sensoriums, leicht nur 1, der aber doch wegen
Stenose tracheotomirt werden musste und am dritten Tage ein
Recidiv des Mandelbelages erlitt. Die Injectionen werden seit
17 Tagen gemacht. So viel kann man mindestens sagen, dass der
Einfluss auf das Aligemeinbefinden ein wunderbarer ist und, dass
der Verlauf nach der Tracheotomie von den 12 mussten 9
tracheotomirt werden - ein viel leichterer ist, ohne dass später
wieder eine Verschlimmerung eintritt. Ein gestern tracheotomirtes
Kind z. B. sass heute früh spielend im Bett. Der direkte Einfluss
auf die Membranen zeigt sich in zeitlich und örtlich schuellerer
Abstossung, soweit sichtbar: dasselbe scheint mit den Membranen
in der Trachea der Fall zu sein, die Patienten husten leichter, und
die Membranen werden leichter herausbefördert. Das Décanulement
ist viel früher möglich, bei einem Kinde schon am dritten Tage. Ein
Einfluss auf das Fieber ist nicht bemerkt worden. Sämmtliche
12 Kinder hatten Eiweiss ini Urin, die Hälfte hatte es schon vor den
Einspritzungen, die übrigen bekamen es erst nach diesen, ein Umstand,
auf den vielleicht noch besonders die Aufmerksamkeit zu richten ist.

Prof. Landerer theilt mit, dass er bis jetzt ein Kind (zwei-
jährig) mit Serum behandelt hat; dasselbe starb aber trotz In-
jectionen und Tracheotomie nach 48 Stunden. (Med. Corresp.-Bl.
d. Württemh. ärztl. Landesver. 1894, No. 33.)
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lu No. 1768 des British medical Journal berichtet C.W. H. New-
ington über weitere von ihm im Sussex County Hospital zu Brighton
mit Antitoxin behandelte Fälle von Diphtherie. In allen diesen
Fällen war Schering'sches Serum in Höhe von 0,5-1 g angewendet worden;
drei müssen als leicht, einer als sehr schwer bezeichnet werden. In
letzterem war ani fünften Krankheitstage die Tracheotomie gemacht und
erst nach der Operation 0,8 g Serum injicirt wordeii. Alla vier Fälle ge-
langten prompt und ohne Zwischenfall zur Heilung. -

Ueber einen mit Antitoxin behandelten Fall von Diphtherie be-
richtet Arnold W. Catlin, Brooklyn (Medical News No. 19). Ein neun-
jähriger Knabe kam, nachdem er sich bereits einen Tag unwohl gefühlt
hatte, in seine Behandlung. Die Untersuchung (auch die bacteriologische)
ergab echte Diphtherie. Er wurde zunächst mit Quecksilberchlorid und
Eisenchloridtinctur behandelt und 24 Stunden später, also 48 Stunden
nach der Erkrankung, wurden 5 g S chering'sches Antitoxin auf einmal
zwischen die Sehulterblätter injicirt. Zunächst zeigte sich keine Linderung
im Zustande des Patienten. Erst 36 Stunden nach der Injection trat eine
merkliche Besserung ein; die Temperatur fiel, der Puls hob sich, und die
Membranen begannen sich zu lösen. Fünf Tage später war das Kind
vollständig gesund; jedoch fanden sich bei der Untersuchung noch virulente
Diphtheriebacillen in seinem Rachen. Erst am 29. Tage nach der Er-
krankung waren sie verschwunden. El sner (Berlin).

- Hauthämorrhagieen nach Beliring's Heilserum lint
F. Mendel (Ben. khn. Wochensehr. No. 48) bei einem viemährigen
Knaben mit Diphtherie beobachtet. Der kleine Patient, der mit grau-
gelben Belägen auf Tonsillen und Rachenscbleimnhaut und mit beginneudeni
Stridor in die Behandlung kam, erhielt am zweiten Krankheitstage 1000
Antitoxineinheiten Behring'schen Heilserums, und am dritten Tage, trotz-
dem bereits eine erhebliche Besserung im Lokal- und Gesammtbefinden
eingetreten war, eine erneute Tnjection von 600 Antitoxineinheiten. Amo
vierten Krankheitstage waren die Beläge fast verschwunden. husten war
nicht mehr bellend, Temperatur und Puls normal. Am siebenten Tage
trat plötzlich ein hämorrhagisches Exanthem am ganzen Körper auf,
gleichzeitig mit Schmerzen in den Beinen und mit Verschlechterung des
Allgemeinbefindens. Dieser Zustand besserte sich allmählich innerhalb
der nächsten fünf Tage, so dass Patient nach acht Tagen als geheilt be-
trachtet werden konnte. S.

Aus A th e n erhalten wir von Dr. B e rub nr d O r» s te in folgende
Zuschrift:

Der hiesige Gesundheitszustand liesse bei dem andauernd pracht-
vollen Herbstwetter nichts zu wünschen übrig. wenn dio schon wiederholt
dem Erlöschen nahe Diphtherieepidernie in unserer Nachbarstadt Piräus.
welcher bis jetzt die beträchtliche Zahl von 180 Kindern zum Opfer ge-
fallen sind, nicht zum zweiten male von neuem nufflackerte. So sind da-
selbst letzten Mittwoch (16. Novenìber wieder drei Fälle zur Anmeldung
gekommen, deren einer alsbald einen tödtlichen Ausgang hatte. Auch in
Theben und Korinth sind amtlichen Meldungen zufolge einige diphtherie-
ähnliche Rachenerkrankungen beobachtet. und auch bier sollen in einem
entlegenen Stadttheil verdächtige. mit Genesung endende Fälle verge-
kommen sein. Die erhebliche Mortalitätsziffer unter den diphtheriekrnnken
Kindern von Piräus, einem Stadt von ca. 20 000 Einwohnern. scheint demi
Universitätsprofessor Zinnes jüngst zu einer Veröffentlichung in der
Neuen Zeitung" veranlasst zu haben, in der die günstigen Erfolge lier-
vorgeboben werden, welche er als Direktor des hiesigen Findelhauses
durch die Lokalbehandlung der Rachendiphtherieepideimiieen niittels des
Liquor Fermi sesquichiorati erzielt habe. 1!)ie Sterblichkeit soll bei diesem'
Behandlungsweise auf 10,5 O/ gesunken scum. Ein so günstiges Resultat
in dem Behandlung dieser lebensgefährlichen Krankheit erklärt sich nicht
anders, als dass es sich in der Mehrzahl der Fälle um luiebte oder kaum
mittelstarke Diphtherie- oder diphthenieähnliche Epidemicen und überdies
mini frische Fälle gehandelt hat, welche in den ersten 24 oder höchstens
48 Stunden der Erkrankung zur ärztlichen Behandlung kamen. So etwas
lässt sich jedoch nach immeinen Erfahrungen von den unteren Schichten der
griechischen Bevölkerung nicht wohl annehmen, da es von Alters lier
noch immer ein ziendich häufiger Gebrauch in derselben ist, hei Hals-
leiden der Kinder eine Quacksalberin zu RaUm zu ziehen, deren Kunst
darin besteht, dass sie die Schlundpartieen der kleinen Patienten nut dem
Zeigefinger der rechten Hauch unbarmherzig frottirt. Dieses vulgäre, fast
sprichwörtlich gewordene, neimgriechische Verfahren heisst: ,,mrar rd

von drrw", sprengen, zmmgänglieh machen.
\\Tj demo auch sei, die von Professor Z i n mie s befolgte Methode ist

kein Novum, da die Priorität diesem lokalen Behandlimngsweise der Rachen-
diphtherie Professor Loeffler in Greifswald gebührt. Gegen die Wirk-
samkeit dieses \Terfahrens lässt sich moines Erachtens kein anderer
Einwand erheben, als dass die Sterblichkeitsziffer bei der Anwendung der-
selben, selbst in den mittelstarken Epidemieen, wie immer eine bedeutende
Ist, ca. 12-18 OJ. Hierin lag zweifellos die wissenschaftliche Betechtigung,
sieh nach einem heilkräftigeren Mittel umzusehen, als es sich in der Lokal-
behandlung mittels Eisenehlonidflüssigkeit, mit odem ohne weiteren Zusatz,
darbot. Wenn es nun auch den in dieser Richtung stattgehabten. an-
scheinend erfolgreichen Bemühungen der Herren B elm ri n g m), Ehrlich,
Roux, Yersin, Wassermann und anderer gelungen ist, dieses Mittel
im Antitoxin gefunden zu haben, so Ist doch das Wenn und Aber über
den specifischen Werth der Blutserumtherapie noch keineswegs beseitigt.

i) Hierorts spricht man in Laienkreisen nur von einem Heilserum
Roux, wie wenn Professor E. Behring mit dieser Sache gar nichts zu
thun hätte und ibm nicht. unzweifelhaft die Priorität dem Entdeckung des
Antitoxins zukäme.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin W.

So lange es daher der bacteriologischen Untersuchung nicht gelingt, das
Problem der Scheidung zwischen echter und falscher iphtberie zu lösen,
dürfte es sich empfehlen, das Behning'scbe Verfahren nut dem Loeffler-
sehen in der Civilprnxis zu combiniren, während die klinische Beobachtung
in Ansehung der Behring'sc]men Methode ungestört ihren Fortgang
nehmen könnte.
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